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How to pursue a doctoral degree at Bielefeld 
University
On the internet at www.uni-bielefeld.de/io/phdstu-
dents you can fi nd an information booklet in English 
and German which can help to prepare and realize 
your dissertation project. 

Mailverteiler für internationale Promovierende 
und Post-Docs
Wenn Sie weiterhin über Angebote für internationa-
le Promovierende und Post-Docs informiert werden 
möchten, können Sie sich in unseren Verteiler aufneh-
men lassen. Dies können Sie uns per Mail an interkon-
takt@uni-bielefeld.de mitteilen oder auch bei einer 
Anmeldung im Mentoring-Programm interKontakt im 
Formular ankreuzen.

Mailing List for international doctoral students 
and Post-Docs
Please send an email to interkontakt@uni-bielefeld.de, 
or mark on the registration form of the mentoring 
programme interKontakt, if you would like to recei-
ve information on current events and be added to the 
mailing list.

Kontakt 
Welcome Centre /interKontakt  
Universitätsstraße 25       
33615 Bielefeld

Email:  interkontakt@uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de/io/promovierende

Contact 
Welcome Centre /interKontakt
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Email:  interkontakt@uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de/io/phdstudents



Welcome Centre für internationale Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler
Die MitarbeiterInnen des Welcome Centre sind erste An-
sprechpartner bei Fragen zur Organisation Ihres  Auf-
enthaltes an der Universität Bielefeld. Dazu zählt die 
Unterstützung bei der Erledigung von Formalitäten 
vor Ihrer Ankunft und während Ihres Aufenthaltes in 
Bielefeld (u.a. Unterstützung bei der Wohnraumsuche, 
Visumsbeantragung, Behördengängen, Suche einer 
Krankenversicherung, Einschreibung). Darüber hinaus 
beantworten die MitarbeiterInnen Fragen zum all-
täglichen Leben in Bielefeld und organisieren neben 
einem monatlichen Stammtisch Exkursionen und In-
formationsveranstaltungen, z.B. zu Steuer- und Auf-
enthaltsfragen.
Email: welcome@uni-bielefeld.de
Link zur Onlineregistrierung: 
www.uni-bielefeld.de/International/Scientists

Welcome Centre for international researchers and 
scholars
The Welcome Centre provides information and guidance 
to international researchers on a wide range of non-
academic issues such as visa and residence requirements, 
health insurance, language courses, family matters, as 
well as general information about Bielefeld University 
and the Bielefeld area. Additionally, the Welcome Centre 
Team arranges social events in and around Bielefeld such 
as monthly round tables, city tours, excursions and infor-
mation events concerning residence permit and tax law.
Email: welcome@uni-bielefeld.de
Link for online registration: 
www.uni-bielefeld.de/International/Scientists

Mentoring-Programm interKontakt
Wenn Sie vor allem für die ersten Wochen und Monate 
Ihres Aufenthaltes in Bielefeld eine persönliche Unter-
stützung wünschen, kann Ihnen durch das Mentoring-
Programm interKontakt ein Mentor oder eine Mentorin 
vermittelt werden. Weitere Informationen dazu erhalten 
Sie unter: 
interkontakt@uni-bielefeld.de
Eine Anmeldung zu diesem Programm können Sie auch 
online ausfüllen unter:
www.uni-bielefeld.de/io/promovierende

Mentoring programme interKontakt
Especially in the fi rst weeks and months of your stay in 
Bielefeld, the support of a mentor, i.e. a more advanced 
doctoral student who is already familiar with study life 
in Bielefeld, can be of great help. If you would like to 
participate in the mentoring programme, all you have to 
do is sign up at interKontakt: 
Email: interkontakt@uni-bielefeld.de 
You can also register online:
www.uni-bielefeld.de/io/phdstudents

Angebote zu Deutsch als Fremdsprache von 
‚PunktUm‘
Promotionsstudierende in deutschsprachigen Studien-
gängen können Unterstützung beim wissenschaftlichen 
Schreiben auf Deutsch sowie gezielte Rückmeldungen 
zu ihrer wissenschaftssprachlichen Kompetenz erhalten. 
Promotionsstudierende in englischsprachigen Studi-
engängen können an der Universität Bielefeld ihre all-
gemeinen Deutschkenntnisse verbessern. Ausführliche 
Informationen fi nden Sie unter: 
www.uni-bielefeld.de/punktum

German language support  by ‘PunktUm’ 
Graduate students who work on a dissertation project 
in German can get support and feedback in regard to 
language concerns and questions. Graduate students 
who work on a dissertation project in English can learn 
German in special language courses for doctoral stu-
dents. Detailed information can be found at: 
www.uni-bielefeld.de/punktum

Kulturprogramm
Das International Offi  ce, das Welcome Centre und in-
terKontakt organisieren in jedem Semester ein um-
fangreiches Freizeit- und Kulturprogramm für Studie-
rende und Promovierende. Einige der Veranstaltungen 
richten sich speziell an Promovierende und Post-Docs. 
Informationen zum aktuellen Angebot fi nden Sie unter: 
www.uni-bielefeld.de/io/promovierende

Cultural & social events
Every semester the International Offi  ce, the Welcome 
Centre and interKontakt put together a programme of 
social & cultural events for international students on all 
study levels. There are also some cultural events espe-
cially organized for doctoral students and post-docs. An 
overview of the current programme  can be found at: 
www.uni-bielefeld.de/io/phdstudents

Schritte zum Doktortitel
Im Internet fi nden Sie unter www.uni-bielefeld.de/
io/promovierende eine Broschüre in deutscher und 
englischer Sprache mit Informationen zur Vorbereitung 
und Realisierung Ihres Promotionsprojektes. Darüber 
hinaus enthält die Broschüre viele Hinweise und Tipps 
zum Leben und Studieren in Bielefeld (z.B. bez. Woh-
nungssuche, Aufenthaltsfragen, Serviceeinrichtungen, 
Freizeitangebot etc.).


